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P r e s s e - I n f o r m a t i o n   

 

EMV-Filter für Anwendungen in der Messtechnik 

 

(06/22) Der neue EMV-Filter mit integrierter Überspannungsschutzschaltung TTC-6-

SFP-24AC-PT ergänzt das Portfolio der Produktfamilie TERMITRAB complete von 

Phoenix Contact. 

 

Hochfrequente Störungen auf Signalleitungen werden durch den neuen EMV-Filter 

begrenzt und gefiltert. Durch die integrierte Überspannungsschutzschaltung werden 

transiente Impulse sicher abgeleitet. Mit einer Baubreite von nur 6 mm wird der 

EMV-Filter platzsparend installiert. Er schützt sowohl vor hochfrequenten Störungen 

als auch transienten Überspannungen mit nur einem Gerät und ist für Anwendungen 

mit Spannungen von 24 V AC oder bis zu 38 V DC einsetzbar. Die Installation des 

EMV-Filters erfolgt durch einfaches Aufrasten auf die Hutschiene. Die schnelle 

Push-in-Anschlusstechnik ermöglicht eine einfache Verdrahtung. 

 

5451  Bitte bei Kennziffer-Veröffentlichungen für die Leserdienst  

  Zuordnung angeben 

  



 

Phoenix Contact • Corporate Communications • Eva von der Weppen M.A. 

email: eweppen@phoenixcontact.com • Tel. (0 52 35) 3-41713  

P r e s s  R e l e a s e  
 

EMC filters for applications in metrology 

 

(06/22) The new EMC filter with integrated TTC-6-SFP-24AC-PT surge 

protection circuit supplements the portfolio of the TERMITRAB 

complete product family from Phoenix Contact. 

 

High-frequency interference on signal lines is limited and filtered by the 

new EMC filter. Transient pulses are safely dissipated by the integrated 

surge protection circuit. With an overall width of just 6 mm, the EMC 

filter saves space in installation. Just one device protects against both 

high-frequency interference and transient overvoltage, and can be used 

for applications with voltages of 24 V AC or up to 38 V DC. The EMC 

filter is installed by simply snapping it onto the DIN rail. The fast Push-in 

connection technology enables easy wiring. 
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